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35. Kalenderwoche – ab 04. September 2011 
 

EisWITTchen 
 

Nee, da bin ich wirklich hin und weg gewesn - unsre Kati, unser Eiswittchen - lebensgroß vorne off 

der größtn BILD-Zeitung aller Zeitn! Und dann ooch nochmal innen - mit nichts an! 

 

Die musstn die Zeitung extra quer druckn, damit die Kati reingepasst hat. Allerdings bin ich doch e 

bißl enttäuscht gewesn - die Kati hat von die intimeren weiblichen Reize nich viel durchblitzn lassn. 

Bloß Gesicht und neutrale Haut! Und trotzdem bin ich wiedermal sehr stolz gewesn, off unsre Kati! 

Wobei - wo die damals im "Playboy" drinne war - ooch nacksch! -, da hatte se mehr gezeigt! Da 

isse allerdings ooch noch e bißl jünger gewesn. Ob das nu damit zusammhängen tut, also mit dem 

höheren Alter oder mit der gewachsenen Reife... oder mit beides...? 

 

Die Ausgabe von dem "Playboy" damals, wo eben die Kati nacksch drinne war, die Ausgabe ist die 

Ausgabe mit der höchsten Auflage aller Zeitn gewesn. Also, aller "Playboy"-Zeitn! Ich hab mir 

damals ooch gleich drei Stück gekooft! 

 

Von dor BILD-Zeitung jetzte hab ich mir bloß zwee Stück gekooft - eben wegen Mangel an 

bestimmten... also... äh... wobei... 

 

Mor muss ja bedenkn, was die für ein Star geworden ist! Ein echter Weltstar! Die macht Werbung 

für München bei der Bewerbung für die Olympiade! Die war in der Jury bei "Lets dance"! Die 

macht alles mögliche in der ganzen Welt... ooch mit Kindern bei der UNESCO... dass die das 

eigentlich nötig hat, sich in der BILD-Zeitung nacksch fotografiern zu lassn? Ich meene, in der 

BILD-Zeitung sind ja jeden Tag irgendwelche junge Hausfraun abgebildet, die bekennen, dass sie 

 



ihren eignen Busen mögen tun oder dass sie off behaarte Männer stehn. Mit die hat sich unsre Kati 

jetzt fast off eine Stufe gestellt! Wobei - eben doch nicht ganz!  

 

Das is bestimmt sehr schlau gewesn von der Kati - hundert mal größer als wie die täglichen Girls 

und dann eben doch irgendwie nicht ganz so offen. Eben e bißl diskreter... ganz, wie mir 

Chemnitzer eben sind! Mir ziehn uns aus, aber diskret! 

 

Wobei es eben wirklich schade ist, dass unsre Kati für Chemnitz eine Nummer zu groß geworden is. 

Was könnte die doch für ein Aushängeschild für die Stadt sein! Wenn die hier... zusammen mit den 

anderen Eislaufstars, die mir hier ham... - mir ham ja off dem Gebiet mehr als der Rest der Welt! - 

wenn die hier geballt was aufziehn würden... ein Eislaufzentrum... ein ewiges "Holiday on Ice"... - 

hä?! Das wär doch was! Ich gloobe. ich würde mich da glatt bewerben. Vielleicht könnten die ein 

Hausmeester gebrauchn, der bißl Spaß machn tut? Oder einen Eiswart? Zur Not würde ich ooch die 

Schlittschuhe nachschleifn. Nee, aber wenn ich mir das so ausdenkn tu... Chemnitz - Stadt des 

ewigen Eises! Und nich mehr - Stadt der Moderne! Bloß - wie komm mir an die Kati ran? Wo die 

nu jetzt sogar in der gößtn BILD-Zeitung aller Zeitn... - nacksch!  

 

Höchstens, die Stadt täte der Kati anbieten, dasse als Statue - nacksch! - direkt neben dem Marx-

Kopp offgestellt wern soll! Ooch in Bronze! Vielleicht täte se anspring? Wer weeß!? 

 

Eduard Sachsenmeyer 

 


